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I.

Sie ^fließen beS beutfefjen ©ottmten.

1. Sie Säcijrmadjt ift ber Sänftenträger beS

bcutfdjen SoIfeS. Sie fdjfijjt bn§ Seutfdjc JRcid) uitb

Sßnterfnnb, bctS im SJiationnlfojialiSmuS geeinte Sott

unb feinen SeöetiSraum. Sic SBurjcIn ifjrer Ära ft

liegen in einer ruljntteidjeu 33crgaugcnljcit, in

beutfefjem SBoIfStum, beutfdjer Grbe unb bentfdjcr

Sfrbeit.

Ser Sicuft in ber •SMjrmntfjt ift (Sljrenbienft ant

bentfefjen Solf.

2. Sie ©Ijre bcS Solbnteit liegt im DcbittgnngS*

fofen (Sinfnft feiner ifäerfon für 58oH unb SJnterlnnb

DiS äur Opferung fernes SeDeitS.

3. §ocfjfte Solbateutugenb ift ber fnmpfcrifdjc SDtut.

(Sr forbert §ärto unb (Sntfdjroffeuftcit. geigfjoit ift

fdjimpffidj, Bauern lntfolbntifd).

4. ©eljorfam ift bie örunbtngc ber SSeljrmndjt,

Vertrauen bie ©ruitblnge bcS ©eljorfnmS.

SoIbntifdjcS giiljrertum Dcruljt auf Serant*

mortungSfreube, überlegenem Sonnen unb nnerntüb*

liefjer giirforge.

5. örofje Seiftungen in ffrieg unb ^rieben ent*

ftcljcn nur in uncrfdjütterlidjer ftampfgemcinfcfjaft

Don Sfü^rer unb Sruppe.

G. ffampfgemeinfcfjnft erforbert ftamcrnbfdjnft.

Sie bernäfttt fitfj DefonberS in 92ot unb ©efnftr.

7. SelöftDeJuufjt unb boef; ßefdjeiben, nufredjt unb
treu, gotteSfiirdjtig unb hmljrljaft, bcrfdjmiegen unb
unüoftcdjlid) fort ber Solbnt bem gaitjeu Solf ein

X*
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SSorBüb männlidjot Straft fein. 9lur Sciftungcn Be*

tcdjtigcit 31111t Stolj.

8 . ©röfjten floljn uttb IjödjftcS ölüd pnbet bet

Golbnt im 93etmtfjtfeln ftenbig erfüllter ißflidjt.

Gljaraltcr unb Seiftuitg Beftimmen feinen 2Bcg

nttb SBcrt.

23 c 1 1 i tt
,
ben 25. 9Har 1934.

Ser Sncidjäprafibcitt.

Don § i n b c n B n r g.

Ser Ulcidjärocljrminiffer.

t>. 23 1 o in B e t g.

$cr SlciifjärocBrmiiiiflcr.

14 r. J (Ch.) 83erliit SB 35, ben 1. 3uiti 1934.

9ir.21C0.34. Sirpifjufer 72/70.

Ser §orr SReidjäpräfibent öeneralfelbmarfdjatl

tum tpinbcnBiirg Ijat bic tiorfteljcnbe Sleufaffnng ber

„^Pflidjtcn be§ beutfdjen Solbnten" genehmigt. Sie

Bisherigen „23eruf§pflidjten" bont 9. SJtai 1930 treten

aufjer Straft.

Sie neuen „^flidjten be§ beutfdjen Solbnten" fitib

ntten Solbatcn unberjüglidj BcfnnntäugeBctt unb
febent neu eiutretcnbcu Solbnten fogleid) nndj feiner

GinfteHung bor ber 23ereibigung borjnlefcn. Sie finb

in regelntöfjigen BeitaBftänben im Unterridjt ju .Be*

fjnnbeln unb bon febem Solbnten im SBörtlnnt 311

erlernen.

Sie Beibringung ber „tpftidjten be§ beutfdjen Sol*
boten" in ben glurcn 1111b Stuben ber ffnfertten ufto.

toirb empfotjten.
,

b. 23

1

0 in B e r g.

IL

spotijci itu5>
<2öd)vmad)t

93om 15. geBtuat 1935.

gin Sinbetneljmen mit ben üteidjBminiftem be§

gnnern unb bet Sfuftij finb folgenbe Dtidjttinien für

bie 23efugniffe ber ipolijeiorgane gegenüber Bin*

gehörigen ber 2Befjrmndjt nüfgefteHt morben, nndj

benen in 3«Iunft ju betfnfjren ift.

I. 2lllgcmcinco.

1 . Sie Btngetjörigen ber BBeljrmadjt finb burdj ifjre

23orgefej}ten baljin anjumeifen, bafj fie at§ 2Jertreter

ber StaatBgefoalt im Befonbcren Sftafje berpflidjtct

finb, außerhalb b e 3 S i e n ft e 3 olle all*

gemeinen unb örtlidjen poliaeitidjen 23erotbnungen

genau ju Befolgen unb ben Blnorbnungen ber tpolijei*

Beamten, bie biefe in BluBübung ifjteB SienfteB er»

teilen, golge 3U Ieiften.

Btud) im Sienft Befinblidje Solbaten unb BIB*

teilungen IjaBen berartigen Blnorbnungen nadj*

pfommen, fotoelt nidjt bringenbe bienftlidjc ©rünbe

bem entgegenfteljen (Dgl. aufjerbem BIBfdjnitt II).

2. ©injelne Solbaten aufjerljalB b e ä

Sicnfted IjaBen bie *ßfli(5t, ben ^olijeiBeamten

auf beten Slnfotbcrung in bringenben gälten §ilfe

unb Unterftüjjüng ju Ieiften. ©injetne Solbaten t m
S i e n ft IjaBen foldjem Btnfudjen gleichfalls nadj*

julommen, folocit iljr Sienft bicts geftattet.

2Berben bie gfiljrer gefdjtoffener Blbteitungen oon

einjelnen tpolijeibcamten um §ilfe angegangen, fo

Die Bfllcfcten beS beutföen Golbalen. 2
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6

haben ftc bicfcr Sitte, tocnn irgenb angängig, au

entfpredjen. gilt ba§ etwaige Eingreifen fittb bie

Veftintmungen bar Verorbnung übet ben SBaffen»

gebraudj bet 2Bel)rmadjt ntafjgebenb.

3.

SBirb bie ^olljci-pm (Sinfdjreitcn gegen 2ln=

gehörige bet SEeljrmadjt geärtmngen, fo fjat bieä in

ruljiger, ntöglidjft unauffälliger gorm ju gefdjeljcu.

II. 95cfiigtttffc bet ^polijct

gegenüber 2BcI)tmad)tattgof>prigcn.

A. Vorläufige gcfinaTjmc uoit 2Mjrmncfjt=

angcljörigcn burdj bie ^olijci beim Vcrbndjt

ftrafbarcr .§anblungcit.

1. Vorausfcjjungeit — §§ 122, 116 bet Sttilitärftraf.

geridjtäorbnung (ÜJlStöD.) —

.

(
1) Sie $oIiaei ift jur botläupgen geftnahme bon

SMjrmadjtangehörigen nur berechtigt, inenn bei

bringenbem Satberbadjt unb ©efaljr im Vcrjug ein

militärifdjer Vorgefejjter ober eine militärifdje SBadje

nidjt erreichbar ift, fofern

n) e§ fid) um ein Verbrechen hanbelt ober

b) glutfjtberbadjt befielt ober

c) ©efaljr ber Verbunfelung ober be§ 2JZifjbraud)S

ber grciljeit gU neuen ftrafbaren .fjanblungen

.
borliegt.

(
2) SBirb ein SBefjrmadjtangchöriger bei einem

Verbrechen ober Vergehen auf f r t
f
dj e r £ a t be=

troffen ober berfolgt, fo barf et fdjon bann poliaeilidj

feftgenommen loerbeit, loenn feine Vcrfönlidjlcit nicht

fofort feftgofteHt toerben fann.

(3) Sie ipolijei ift berechtigt, feftgenommenen
SBehrmadjtangefjörigen bon ihnen mitgeführte VJaffen

abäunehmemSlbgenommeneSBaffen finb bemSruppen*
teil (Sienftftette) be3 geftgenommenen äujnftcHen.

2. gcftnafjme uoit SBchnnadjtangchörigeu im Dffi»
Sierörang.

Vci einem im Dfpaiet§rang ftehenben unb in
Uniform mit entfpredjeuben Sienftgrababjeichcn be*

7

fxnblidjen SEchrmadjtangehörigen ift bie Sinnahme

auägefdjloffen, bafj er ber gludjt bcrbächtig fei ober

bafj feine Verfönlidjleit nidjt fofort feftgeftellt toerben

. fönne, e§ fei bann, bafj er bei Vegehung elne§ V e r

»

btedjen§ auf ftlfdjer Sat betroffen ober berfolgt

wirb (bgl. § 122 2lbf. 3 SKStQD.).

3. geftnahme in militärifdjen Sicnftgcbnubcn
1

).

Vefmbet pdj ein SMjrmadjtangehöriger ln einem

militärifdjen Sienftgcbäube — hterju gehören auch

ffirieggfahräeuge —, fo hat bie ^olijel bie SDtilitär*

behörbe
3

) um Sluäffiljtung ber geftnahme ju erfudjen.

4. geftnahme tuäljccnb bc3 Sicnftcä.

Vepnbct fid) ein SBeljrmadjtangehöriger im

Sienft, fo foH ihn bie Vottjci nur au§ befonberä

brlnglidjeit ©tünben fclbft fcftnchinen, 3 . V. inenn

et bei einem Verbredjcn auf frifdjet Sat betroffen

wirb unb ein militärifdjer Vorgefejjter ober eine

militärifdje SBadjc nidjt fofort erteidjbat ift. 2tt§ im

Sienft befmblidj ift ein einjclner Söcfjnnadjtange*

höriger nur bann anjufchen, loenn cä bie Umftänbe

(j. 93 . Ißoftonfteljen) einbeutig erlennen laffen ober

wenn er einen 2lu3toei3 barüber boraeigen lann.

t»

5.

geftnahme auffcrljolö militärifchcr Sieuftgebäube

ober aufjer Sienft.

Sludj in anberen gälten at3 ju 3. unb 4. fott bie

Votijci bie geftnahme tunlidjft burdj SBehrmadjt«

angejjörigc bewirten.

») Qu mlUtärifcben SicnftgeBäuben flnb auch au rechnen

[onftige milftäritche Slnlagcn, bie burdj Solbatcn ober

ÜBädjtcr ber SBebrmadjt öeloadjt werben, fomie in Sienft

gepeilte ßriegSjafjracugc cinfdjliefjlidj VeiBooten.

=) gür ben fflegrtff „SKilitärBehörbe" gilt finngemäfj ber

Grlafj oon 7. SeaeniBer 1033 au Kr. V (Keldjämtnifteriat*

Blatt 1033 ©. 000, ÖVVI. 1033 S. 103, STOSSI. 1034

, HDv3g S. 02.
S. 4), aBgebrudt audj M Dy^m ^c |

t g

2
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6 . ÜJlitteilung bcr gcftnafjmc.

Sic ipolijci fjat bon feber geftnafjtne eines Sßeijr«

madjtangeljörigen fofort feilte borgefcjjte Sienft»

ftelTe ju benndjtidjtigcn, fomeit nidjt bet geft»

genommene unmittelbar ber Sfcnftftelle augefüpt

ober nadj Serftänbigung mit biefer ober geftfteHung

feiner Serfönlidjfeit entlaffcn toerben fann.

B. Ginfdjrcitcn gegen SBcfjnnadjfangeprige, bie

nidjt ftrafbarcr .fjaubfungen ucrbädjtig finb.

3ft ein Ginfdjrcitcn ber ^olijci gegen SBeljrtnadjt»

angeprige geboten, gegen bie fein Serbacp ftraf»

barer §anblungen borlicgt, fo pt fte fid) barauf.au

befdjränfcn, pe auf ifjr otbnungSmibrigeS Serplten

fjinätimcifen, nötigenfalls SJJamen unb Sienftftefte

.

feftjufteDen unb biefer Slnjeige ju erftatten. Sann
fiel) ein SBepmadjtangepriger nidjt auSreidjenb

auSmeifen, fo fann er jut gcftfteHung ber Scrfönlidj»

feit einem militärifdjen Sorgefefjten ober • einer

militärifdjen S5acp ober, menn biefe nidjt fofort et»

reidjbar ftnb, einer 'Poltaeitoadje augeffdjrt merben;

and) bieS foH tunlidjft bttrdj SBefjrmadjtangeprige

bemirft merben.

C. SZBeljrntadjiattgcfjiirigc in 3toil.

fflefjrmadjtangeprige in 3iüil ftnb ebenfo ju be=

pnbeln mie 3ibifperfonen. können fie ftdj einmanb»
frei als SSepmadjtangeprige anSmeifen, fo ift nadj

Mbftpitt A ober B ju berfapen.

D. Scfdjlagnafjmc unb Sutdjfudjuttgcn.

1. Sei SBeljtmadjtangeprigen, bie ftrafbarer
§anblungen berbädjtig ftnb, barf bie «ßoliaei Sc»
fd)Iagnaljmen ober Snrdjfucpngen nur auf Grfudjen
beS ©eridjtSprrn ober beS UnterfudjungSfüperS
oornefjmen (§ 188 2JtSt0D.).

2 . anberen gälten, 5 . S. menn ln einem Ser»

fapen gegen eine 3ibifpetfon eine SefcPagnaljme

ober eine Stirdjfucptttg bei einem SBepmadjt»
angefjörigen nötig mlrb, ftep ber ipolijel baS SRedjt

baju in bcmfelbcn Umfang ju mie gegenüber 3tbll»

petfonen. Surdjfudjungen in militätifdjen Sienft*

gebäuben erfolgen febodj butdj Grfudjen ber SDtilitär»

befjörbe*), eS fei benn, baß Stäume ju burdjfudjen

ftnb, bie in militärifdjen Sienftgebäuben auSfdjfiefj»

Iidj bon 3toiIperfonen Bcmoljnt merben (§§ 98 2fbf. 4,

105 2lbf. 4 ber Strafprojefjorbhung).

E. spoliäcilidjc Grmittlungcn.

Someit bie ^Poliact aut Sornapte bon Grmitt»

fungen auftänbig ift, barf ifjt ber Zutritt lau militä»

rifdjen Sienftgebäuben nidjt bermeigert merben (bgf.

aber AB unb D 2). Set mifitärifdje Sienft foll

febodj baburdj möglidjft .nidjt geftört merben.

Sem Grfudjen ber tßoliaei, SBepmadjtangeprige

aur Serneljmung au&erplb ber militärifdjen Sienft»

gebäube au gcftelfen, ift golge au feiften, fomeit eS

bet mifttärifcp Sienft itgenb aufäfjt.

©omeit gegenüber SMjrmadjtangeprigen bie

ajtilitärgeridjtSbarfeit nidjt beftefjt (§§ B bis 5

9K©t©D., § 10 GinfQef. aur 2Jt©t@D.), gelten an

fidj für bie Sefugniffc bcr 5JMiäei bie Sorfdjriftcn

ber ©trafproaefjorbnung. Sie borftepnben SRldjt»

finien f i n b
j
c b 0 dj audj bann anaumenben.

‘) gfir ben Seatlff „aRlIUärbeprbe" gilt pngentäfj ber

Gtlaf} oom 7. Seaentücr 1033 31t SJir. V (OteidjSmtnifterfal«
•

blatt 1033 6. 000, ÄSfflL 1033 6. 103, 2KSSI. 1034

, HPv3g 6.02.
6. 4), abgebrndt and» MDvgjr 124 §c [t g.

M

f
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III.

Q3crorbnuitg iit>er t>cn QBaffcngcüfaud)

ber Sßefyrmadjt

Som 17. 3anuor 1030.

(9lcl(Ij§gc[e|}6Iatt 1030 I Seite 30.)

2Iuf Grwtb be§ § 37 SIBf. 1 bcö SBcijrgefefjcö bom

21. SJtai 1935 (3teidj§gefef}Bl. I S. G09) berorbne idj

unter SIufljeBung ber Söorfdjrift üBer ben 9Bnffcn=

geBraud) beö SD?!Iitär§ unb feine SDlittoirtung 511t

llnterbrüdung innerer Unruhen bom 19. SDtars 1914

(nidjt beröjfentlidjt):

§ 1

‘

SSaficitgcüraudj Beim Giitfdjreiten ber SBcljrmadjt

im 3'mcrn.

Streitet bie SBcljrmadjt 3ur Slufredjterijaltung

ober SBieberijerftellung ber öffentlidjen Sidjerljeit

unb Drbnung ein, fo fteljt ben Ijieran Beteiligten

Solbateit unb SBeTjrmadjtBeamten in SluöfiBung
1 1

)
r e § S i e n ft e 3 ber SBaffengeBraudj oljne

meitereö ju:

1. um einen Stngriff ober eine 33ebroI)ung mit

gegentoärtiger Gefaljt für SciB ober SeBett aB=

ämoefjren ober um SBiberftanb 31t Bredjen;

2 . um ber Slufforberung, bie SBaffen aB3uIcgen
ober Bei SDtenfdjenanfammlungen auäeinanber*

3ugerjen, Geljorfam 31t berfdjaffen;

3. gegen Gefangene ober borläufig fteftgenom»
mene, bie einen fjludjtberfud) unternommen,

11

oBmoljI iljnen Bei iljrer ÜBernaljmc ober geft»

nannte angebroljt motben ift, bafj Bei gludjt»

berfud) bie SBaffe goBraudjt tnerbe;

4. um ipcrfotten an3urjaltcn, bie fid) ber S3e»

folgung redjtmäfjiger Slnorbnungcn trofj lauten

Jpaltrufä butd) bie gludjt 3U entsieljen fudjett;

5 . 311m Sdjujj ber ifjter Skmadjung anbertrauten

ipetfonen ober Sadjett. Sludj in biefem
'
f?all

fjat bem SSaffengeBraud), menn bie Sage e3 3U»

laßt, ein lauter tgaltruf boran3ugef)en._

SBaffengeBraudj in SluäiiBung beO mititärifdjen

2Bad> ober Sidjcrljeitöbicnftcö.

^n bemfelBen Umfang (§ 1) fteljt ber SBaffen»

gcBraud; ben Solbaten 31t,. bie ben militärifdjen

3Badj= ober Sidjerfjeitöbienft au§üBcn‘).

§ 3

SSaffengeBraud) 3ur 93cfeitigung einer Störung ber

bicnftlidjen Sätigteit.

Sie SBeljtmadjt ift ferner jeberseit sum SBaffen*

geBraud) Beredjtigt, um eine Störung iljrer bienft*

lidjen Sätigfeit 3U Bcfeitigen.

§ 4

OJlafj unb Strt bcö SBgffcttgcBraudjä.

(
1) Sie SBaffe batf nur inforaeit goBraudjt toerben,

al§ e3 für bie 311 erreidjenben 3tocde erforbetlidj ift.

(2) Sie Sdjufjtoaffe ift nur 3U berroenben, menn

bie Blaute SBaffe nidjt auöreidjt. SBitb mit SBaffen

ober anbcroit gefäljrltdjen SBetfjeugeit angegriffen

ober SBiberftanb gcleiftet, fo ift bet GeBraud) ber

‘) Slefje 6. 13, Sinnt. 1.
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Sdjufjwajfe opne weiteres juläffig. Ser Sdjufjwaffe

ftepen Sprengmittel (§anbgranaton, Sptcngmuni»

tion, geballte flabuitgoit ufw.) gleidj.

(3) Sft ber ©ebraudj ber Sdjufjwaffe aunt 3ct*

ftreuen tion SMenfdjenanfantmlungen etfotbcrlidj, fo

pat eine SBnrnung tiotperaugepen, beten gotnt ber

jeweiligen Sage anjupajfen ift.

§ 5

Üiotmefjr uitb bifjiplinarcr Slotftanb
5
).

Stußerbem gelten für jeben SBeprmadjtangepörigcn

im galt ber Stotwepr ober beS SRotftanbeS §§ 53

unb 54 beS StrafgefejjbudjS unb für Sßorgcfcjjte im
gatt beS bifjiplinaren StotftanbS §§ 124, 125 Stbf.2

beS 2JliIitärftrafgefe|jbudjS
5
).

'

,

§ 6

Stuäfüijrungstjeftimmungcn.

3U StuSfüprungSbeftimmungen ift ber ttlcidjSfriegs»

minifter ermädjtigt.

§ 7

gnfrafftreten ber 5Bcrorbitung.

SDiefe 93erorbnung tritt mit ber Sertünbung in

Sfraft.

S3 e r I i n
,
ben 17. Januar 1936.

Iler gflprcr unb 91cidjSlan3tcr.

Slbolfijjltlet.

I5er ttleidjöfriegöminifter unb DberbefeptSßabcr
bet 5SJeßrmadjt.

D. SQIomBetg.

’) Siebe 6. 13, Sinnt. 2.

*) Siege S. 13, Sinnt. 3.

13

2tnmerlungcn.

St n m. 1 (3 u § 2). 3 . 59. SBadjcn, ißoftcn, Streifen,

59egIeitfommanboS (fiepe S9cgrünbung beS ©ntwurfS,

3ifier 4).

Stnm. 2 (51t § 5). gm Satt bet SJJotwepr ober
beS SttotftanbS, tior aKcm beS bifaiptinaron StotftanbS

nadj §§ 124, 125 SIBf.2 2JlSt©59., ift bet Sffiaffen»

gebraudj nidjt, wie in ben gaffen ber §§ 1 bis 3
,

nadj § 4 befdjränft. SBiH 3 . 59. ein Dfßaior eine

fffteuterei unterbrüden, fo ift er nidjt gepalten, au»

nädjft au tiorfueßen, ob nidjt bie btanfe 5Baffe auS*

reicht.

St n m. 3 (3 u § 5).

_ § 53 St©59.
•

©ine ftrafbare ipanblung ift nidjt tiotßanben, wenn
bie .'panblung butep fflotweßr geboten war.

Stotwefjr ift biejenige SSerteibigung, weldje er»

forberlicß ift, um einen gegenwärtigen, redjtSwibrigen

Stngriff tion fidj ober einem anberen abauwenben.

Sie überfdjreitung ber Stotweßr ift nidjt ftrafbar,

wenn ber Säter in 59eftüraung, gureßt ober Sdjreden

über bie ©renaen ber S3ertelbtgung ßinauS*

gegangen ift.

§ 54 St©59.

©ine ftrafbare §anblung ift nidjt tiotpanben,

wenn bie §anblnng außer bem gatte ber tttotwepr

in einem untierfdjulbeten, auf anbere SBeife nidjt au

befeitigenben ttlotftanbe aur ttlettung auS einer gegen»

wattigen ©efapr für Selb ober Seben bcS SäterS

ober’ eines Stngepörigen begangen worben ift.

§ 124 5KSt©59.

(1 ) Siefenigen §anblungen, welcße ber SBot»

gefejjte begept, um einen tatlidjen Stngriff beS Unter»

gebenen abauwepren ober um feinen 59efeßlen im
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galle ber fiußcrftcn Slot unb bringenbften ©cfa^r

©eljorfam ju berfdjaffen, fiiib nid)t als Kißbraud;

bcr Sienftgewalt anjufcl)ctt.

(2) SieS gilt namcntlidj audj für bcn gaH, wenn

ftd; ein Dfpäier in ©rmangehutg aitberet Kittel,

ben burdjauS notwenbigen ©eljorfam au erhalten,

in bet Sage befnnben Ijat, gegen ben tätlich fid; *5^

wiberfefjenben Untergebenen bon bet SBaffe ©ebtaiidj

5U madjen.

§ 125 KSt©S9.

(1) ©ine militärifdje ffiadje, weld;e eine ber in ben

§§ 114 bis 116, 118 bis 123 beacidjneten §anblungcn

begeht, wirb ebenfo beftraft, als wenn ein S3ot*

gefcijtcr biefe .«jjanblung begangen fjatte. 3ft bic

§anblnng gegen eine foldje iperfon begangen, bie

außer bem SienftberljältniS ber SBadjc beren 33or*

gefegter ift, fo tritt erhoffte ©träfe eilt.

(2) Sie in bem § 124 enthaltene SBorfdjrift finbet

and) hier SInwenbung.

93erotbnung
über ben SBaffengcbraud) ber

^'Q3crfügungötrubbc unb ber

fföotettfofifyerbänbe.

SSom 18. Sfyril 1937.

Keine SJerorbnung über ben Sßaffengebraud) bet

ffiehrmadjt bom 17. Sanuar 1936 (SReidjSgefeljbl. I

©. 39) unb bie auf ©runb biefer SJerorbnung et*

gehenben2luSfüI)tungSbeftimmungen beS 9teid)3fricg3*

ntinifierS unb Oberbefehlshabers ber Ketjrmadjt

finben auf bie ffsSerfügungStrußpe unb bic ^=Soten*
iopfuerbänbe finngemäße Sbtimenbung.

Setlin, ben 18. Stprü 1937.

Ser giifjrcr unb 31cidjSfau3lcr.

2lb o I f § i 1

1

er.

Ser ©taatSfelrctär unb Ghd bcr 3lcidj3!an3lci.

Dr. SammctS.

IV.

•Segrünbuttg
ber Q3erorbmutg über ben *20affen*

gebraud) ber 2ßel)nnad)t.

• Sont 17. Januar 1030.

1 . Sie SBeftimmungen bet Sßorfdjrift über ben

Sffiaffengcbraud) beS KilftarS unb feine Kitwirfung

3ur Unterbrüdung innerer Unruhen bom 19. Kära

1914. finb für ben ©ebraud) ber- Sruppc 31t weit*

fdjweifig unb aum Seil butd) bie beränberten 93er*

ijültniffe überholt. ,

2 . Sen bisherigen Seftimmungen in bcr an*

Iiegcnben ©cgenüberfteHung unter Sir. 1 a) bis d)

entfpridjt infjaltlidj § 1 Str. 1 bis 3 unb 5 beS ©nt*

wutfS. Sie neue Str. 4 beS § 1 h<d ihr 93orbiIb im

§ 1 2lbf. 1 c) beS ©efefjeS über ben SBaffengebtaud;

ber gorft* unb Sagbfdjußberedjtigten fowie ber

gifdjcreiberedjtigten unb ber gifdjereiauffoljcr bom

26. gebruar 1935 (9t©931. I ©. 313), ber beftimmt,

baß biefer ipetfonenlreiS wäljrenb ber SluSübung

feines SienfteS befugt ift, bon ber SBaffe ©ebraud;

au ntadjen: /

0) aut Slnljaltung bon ifJerfonen, weldje fid; ber

Befolgung ber in rcdjtmäßiger SienftauS*

Übung getroffenen Slnorbmmgen burd; bie

gludjt au entaiehen berfudjen.

3 . Sie Scftimmungcn bcr arten S3orfd)tift über

baS »erfahren bei geftnahmen [Sir. 1 c), Ult. 6 ber

©egcnüberftetlung] finb in bet ©tanbortbienftbor»

0
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frfjrift enthalten unb in bet öerorbuung über ben

SBaffengeBraudj cntöcljrlid).

4. § 2 beS GntrourfS Bringt aum StuSbrud, bafj

— entfpredjcnb 9tr. 1 (Einleitung) bcr ©egenüBer*

fteHung — im Umfang bcS § 1 bet ffiaffengeßraud)

ben Solbaten aufte^en foH, bie ben militärtfdjen

SBadj* ober (Sidjer^eitSbienft auSfiBen, alfo ben-

SBadjcn, poften, Streifen, SQegleittommanboS nfm.

B. Sic §§ 3 unb 4 beS GnttourfS (SEaffengeBraud)

jur 83efeitigung einer Störung ber bionftlidjen Sütig*

feit unb über SKafj unb .2trt beS SBaffengeBraudjS)

entfpredjen inBattlid; ben 93eftimmungen in 9?rn. 2

Bis 4 ber ©egenüBcrfteHung. Sie früheren S3cftim=

mungen üBer ben SEaffengeBraud) junt 3ctftouen

Don fDZenfdjenanfammlungen finb'in ifjrcr Umftänb*

lidjfeit für bie Ijeufigen S3erl)ältniffe unBtaudjBat.

6. § 5 beS GnttourfS üBer 9?otmeI)r unb bifeifdi*

natcn 92otftanb entfpridjt Str. 5 ber ©egenüBer*

fteHung. Einer Erläuterung beS SJtotroeljrBegtiffS

in ber ißerotbnung Bebarf eS nidjt. 3m ^cr

fJtotmeljr ober beS SJtotftanbS, bor altem beS bifatyli*

naren StotftanbS nad; §§ 124, 125 SIBf. 2 2JtSt©93.,

ift ber SBaffengeBraudj nidjt nadj 2JtaßgaBe beS §
4’

Bcfdjranft. SBitt.j.'lB. ein Dfpäiet eine 2Jteuterei

unterbrüdcn, fo ift er nid;t gehalten, junädjft ju ber*

fudjen, oB nidjt bie Blanfe SBaffe auSreidjt.

. 7. § 6 beS GntmurfS ermädjtigt ben SReidjSfriegS*

minifter ju StuSfüIjrungSBeftlmmungen, .§ 7 regelt

baS Snfrafttreten.

SBaffcitgcbrauch.

GcgcnüBcrftellung.

an.

33or[tfjrift ÜBer ben SBaffen»

geßrautfj beS SDlilitärd unb
[eine OJlitroirfnng 311t Unter*

brüdung innerer Unruhen.

53om 19. QTlära 1914.

SBaffcitgcBraudj beS OTiti»

tärS aus eigenem Ulcc^t.

1. Sem jur Slufredjtcr^al-

tung ber öffentlichen Drb*
nung, Dtulje unb (Sicherheit

auftretenben 2JtiIitär ift

auf SBatfjen unb poften, Bel

Patrouillen, Transporten

unb allen anberen ffom»

maitboS ber ©eBraud) ber

SBaffen aus eigenem Sietfjt

3u feber 3eit geftattet:

a) toenn es Bei einer biefer

Slenftteiftungen ange*

griffen ober mit einem

Singriffe gefäljrlidj Be*

broBt toitb ober burd)

Tätlidjfeit ober gefähr»

lidje Sro^ung SBiber**

ftanb finbet — um beu

angriff aBautoeBren unb

ben SBiberftanb 3U

üBerffififtigen;

b) wenn baS Militär Bei

einer foltfjen Sienft*

leiftung 3ut Slßfegung

9t e u.

fflcrorbnnng ÜBer ben SBaf*

fengebraudj bcr SBcBrmadjt.

§1

SBaffcngcBraudj Beim Gin*

fehreiten bcr ÜDefjrmmfjt im
Sintern.

Sdjrettet bie SBcBrmadjt

3ur 2tufred)terljaltung ober

SBieberherfteHung beröffent*

liehen Sicherheit unb Drb»
nung ein, fo fteljt ben Bier«

an Beteiligten Solbaten

unb SBeBrmacBtßcamtcn in
auSfißung iBreS
SienfteS ber SBaffen»

geßraueü oBne toeitereS au:

1. um einen Eingriff ober

eine SJebroBung mit

gegemoärtiger ©efaBr

für £eiß ober fiefien aB»

_ autoeBten ober um 9Bi»

berftaub au ßrerfjen;

2. um ber Slufforberung,

bie SBaffen aßaufegen

ober Bei Menfdjen*

anfammfungen auSein»

anberaugeBen, ©eßorfam
3U oerfdjaffen;

3. gegen Gefangene ober

oorfäufig geftgenom»
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Hit
bcr ©affen ober an*

berer aum Eingriff ober

©iberftanb geeigneter

ober fonft gefährlidjer

©erzeuge aufgeforbert

unb biefer Hufforberung

nidjt fofort golge ge*

Iclftet toirb ober bie ab*

gelegten ©affen ober

©erzeuge toicber auf*

genommen toerben —
um ben ihm fdjulbigen

©efjorfam au eratoingen;

c) loenn bei förmlidjeit

Verhaftungen fotoie bei

oorlaufigen Grgreifun*

gen unb geftnafjmen bcr

bereite Verhaftete ober

ein bem SJZilitar aur

Hbfüfjrung ober S3e*

toadjung anbertrauter

Gefangener entfprlngt

ober nur einen Verfudj

baau madjt (al3 ber*

haftet gilt erft bann

eine ßSerfon, toenn ber*

[eiben unter ftanbauf*

legen ober Verühren
mit ber ©affe auöbrüd*

lidj eröffnet ift, baß [w

verhaftet feL Ser bloße

§aitruf ober ber Suruf
„Sie flnb arretiert ober

verhaftet" unb ber*

gleidjen genügt nidjt

Hudj ift. bem Verhafte-

ten fofort au ertlären,

baß bei gludjtoerfudj

bon ber ©affe ©ebraudj
gemadjt toerben mürbe);

Heu.

mene, bie einen ftludjt*

uerfudj unternehmen,

obmohl Ihnen bei ihrer

Übernahme ober geft*

nähme angebroht toor*

ben iftf baß bei Sludjt*

berfudj bie ©affe ge*

öraudjt toerbe;

4. um ßterfonen anauhal*

ten, bie fldj ber 83efoI*

gung redjtmäßiger Hn*

orbnuitgen troß lauten

§altruf§ burdj bie

gdudjt au entziehen

fudjen;

5. aum Sdjuß ber ihrer

Vetoadjung anbertrau*

ten ßterfonen ober Sa*

djett. Hudj in biefem

gall hat bem SBaffen*

gebraudj, menn bie Sage

e3 aulaßt, ein lauter

©altruf noranaugehen.
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Hit. 91 eu.

§2
d) aum Sdjuße' ber [einer ©aßcngcüraudj in Huö*

Vetoadjung anbertrau* Übung bed miHtärifdjen
ten ^erfonen ober ©adj* ober SidjcrrjcitS*

Sachen. bienfted.

3« ben üorftcfjcnbcn Bier 3„ bcmfcIBcn Umfang
SaHen ift ber Waffen. (§ i)

f(erjt bec gua (jen<
.

geßraud) Weber öon einer gcBraudj ben Solbaten m,
SInforbcrung ber 3iolI- bie ben mtlttärifdjen ffiatf).

öeljörbe aßljängig, nodj ift ober SidjerBettäblenft au§-
erforberlidj, baß bem 0e* üben,
öraudj ber ©affen eine Hn*
brohung be^felben boran*

gehen muß. Sclbft einaelne

Soften föitnen in biefen

fallen aum ©aßengeöraudj

fdjreiten. § 3

2. Sä§ SKUitar ift ferner Htoßeugeöraud) aur fflefeiti*

aum ©aßengeöraudj befugt fluug .einer Störung ber

unb berpflidjtet, fotoeit er bicnftlidjcu Sätiglcit.

erforberlidj ift aur Vefeiti*
#

Sie ©ehrmadjt ift ferner

gung einer Störung feiner jeberaeit aum ©aßen*

bienftiidjen Sätigfeit ober geöraudj öeredjtigt, um
um einen Hngriff auf 9JMli* eine Störung ihrer bienft*

tär ober militärifdjeS Iidjcn Sätigfeit au be*

(Eigentum abautoehren. feitigen.

§4

3. Sa3 gjtilitär hat bon ^aß unb Hrt bcö ©aßen*

feinen ©aßen nur infotoelt gcöraudjS.

0cöraudj au madjen, aI3 e3 (1) Sie ©aße barf nur

aur Grreidjuitg ber bor* infotoeit geöraudjt toerben,

ftehenb angegebenen Stoede als e3 für bie au erreldjen*

erforberlidj ift. Ser 0e* beit S^ede erforberlidj ift.

bxand) ber Sdjußtoaße tritt (2) Sie Sdjußtoaße ift

nur bann ein, toenn ent* nur au bertoenben, toenn

toeber ein öefonberer 83e* bie blanfe ©aße nidjt au3*

fehl baau erteilt toorben ift reidjt. ©irb mit ©aßen
ober toenn bie anberen ober anberen gefährlichen
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Stlt. • Ne“-

SBaffcn unaureidjcnb er* SEerlaeugen angegriffen

fdjeinen. Ser 8eitpunlt, ober SBiberftanb gelcifiet,

wann ber SBaffcngcBraudj fo ift ber ©eßraucf) ber

eintreten foQ unb ble SIrt SdjußWaffe oßne weiteres

unb SBeifc feiner Slnwen* juläffig. Ser SdjußWaffe

bung muß Bon bem ßan* fielen Sprengmittel (£anb»

belnben SJlilitär jcbeSmat
'

granaien, Sprengmwtition,

feibft unter Serfidfidjtigung geballte fiabungen ufw.)

ber Borliegenben Serßält* gleidj.

niffc ertnogen werben. (3) 3ft ber ©eBraud) ber

4. $anbelt eS fid) um bie SdjußWaffe aum 8erftreuen

8erftreuung eines Solls» non Slenfdjenanfammlun»

auflaufS ober SumultS, fo gen crforbcrlid), fo ßa(

ift folgenbeS genau an Be» eine. SBarnung ooranau»

adjten: Ser einfdjreitenbe gefjcn; bereu gorm ber je«

SJlilitärßefeßlSßaBer ßat welligen Sage anaupaf»

oor ber Berfammelten fen ift.

SoltSmenge einen Srom«
melwirBel ober ein §om«
ober ein Srompetenjignal

geben au laffen unb bann
etwa mit folgcnben SBor*

ten bie Serfammlung mit

lauter Stimme aum SluS*

einanbergefjen aufaufor*

bem:

„3dj forbere bie ßier

Serfammelten auf, rußig

auSeinanberaugeßen, ba idj

fonft Bon ben SBaffen ©e«
Brautß rnadjen muß."

SJladj luraer <Paufc finb

Signal unb Slufforberung

au wieberßolen, unb wieber-

natß luraer Saufe ift natß
bem britten Srommelwir»
Bel, §orn« ober Srompeten* !

flgnal bie britte Stufforbe*

mng mit lauter Stimme
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Ullt. ,

etwa mit folgettbeit SBorten

au crlaffeu:

„3dj forbere bie ßier

Serfammelten aunt brüten*

unb tcfjtenmat auf, rußig

auScinanberaugeßen, ba idj

fonft fofort Bott ben ffiaf«

fen ©cBraudj madjen muß."

3ft lein SamBour ufw.

nörßanben, fo Beharf eS

nur ber breimaligen Stuf*

furberuug beS ffomman«

biereuben in ber oBcit Be*

acidjncten Strt.

fflirb ber britten Stuf*
'

\ forbcrung nidjt fofort Bon

bet Berfammelten Solls*

menge golgc geleiftct, fo

erfolgt aisbann oßne Ser*

aug baS ffommanbo aum
Sorgeßen unb au bem bom
Somnmnbietenben näßer

au Bcftimmenben SBaffen*

gcBraudj.

SBirb aber baS SDlilitär

Wäßrcnb ber Slufforberung

autn StuSeinanbergeßen

felBft tätlidj angegriffen,

fo ift fofort einaufdjreiten.

B. gerticr fteßt jebcr

SKilitärpcrfon bie StuS*

fiBuiig ber SlotWeßr a“.

Slotweßr ift bicfcnige Ser*

teibigung, bie crforberlidj

ift, um einen gegenwärtigen

redjtswibrigen Stngrlff Bon

fid) ober einem atiberen aB<

auweßrctt, oßne Unterfdjieb,

' SJleu.

\

§5
Sotwcßr unb bifaiptinarcr

Slotftanb.

Stußerbem gelten, für

jebeu SBeßrmadjtangeßöri*

gen im galt ber Slotweßr

ober beS SlotftanbS §§ 53

unb 54 beS StrafgefefiBudjS

unb für Sorgefejjte im galt

beS bifaiptinaren SlotftanbS
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stit. • Ken.

ob ber gegcnlbäriige rcdjtS« faic §§ 124, 125 9t0f. 2 be§

mibrige SIngrifi fidj gegen SKilitärftrafgofc[fbnd)3.

Selb, Heben, ©hrc ober

Eigentum rietet.

Sic Kottooljr barf ba3

gebotene SKafj ber Söertoibi«

gung nidjt übcrfdjrciten

unb nidjt iit JSergeltung

auSarten;' jebodj ift bei

SluSübnng ber Kottoeljr er»

forberIidjenfall3 ber ©e»

braudj ber Kaffe geffattet.

Ginc SDZilitärpcrfon foll

;

unter bem Sortoanb ber

9lu3übung ber blotloeljr

nidjt bie KoHe ber ipoliaei

übernehmen. - §6
G. Kirb jetnanb bei 5ler» Sluöfüfjrungöbcftimmnngcn.

nbnng eines SerbredjenS gu 9lu§führung3beftim»
ober SergctjenS auf frtfdjcr tnungen ift ber Kcidj3lrieg3»
-rat betroffen ober »erfolgt, jninifter ermädjtigt.
fo tft, toenn er ber gludjt

berbädjtig ift ober feine

Kerfönlidjleit nidjt fofort

feftgefteHt toerbeit fann,

jebe SKilitärfierfon befugt,

ißu audj ohne ridjierlidjen

SBefehl feftjunchmen.

hierbei ift ber Golbat
8um ©ebraudj ber Kaffe
berechtigt, foloeit bie§ jur
übcrtolnbnng eines etloaigeit

KiberftanbeS crforberlidj

ift. Slbtoeidjenb bott 1. ift

ber Kaffengebraudj nidjt

äuiäffig, toenn ber geft»
genommene enlfprungeu ift.
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Stlt. Kcu.

Ser geftgenommonc ift

untierjffiglidj ber nädjfteli

tpoliaeibeljörbe boranfüljren..

über bie SDcfugniS ber

3um Kadjbienft lomntan«

bierteu Dfpaierc unb Klann«

fdjafteu a»» geftnahmc

flehe Stanboribicnftbor«

fdjrift, Seil I, Km. 89

bi3 103.

§7
gnlrafitrctcu ber SJcrorb»

nung.

Siefe Serorbnnng tritt

mit ber SBerfünbnng in

ifraft.
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